
ARCHIV DER PHARMACJE. 
CLII. Handes drittes Heft. 

Erste Abtheilung. 

1. Physik, Chemie und praktische 
Pharmacie. 

Sollen die Pharmakopuen fiir dentsche Staaten 
in dentscher oder lateinischer Sprache abgefasst 

wer den? 

Als  bei der General-Versammlung des Apotheker- 
Vereins zu Gotha im Jahre 1856 bekannt wurde, dass 
eine neue A d a g e  der Preussischen Pharmakopoe, und 
zwar nicht mehr in lateinischer, sondern in deutscher 
Sprache veranstaltet werden sollte, Lusserten sich die An- 
weeenden in ihren Gesprachen dahin, dasg die Wahl der 
deutschen Sprache bei Abfassung der genannten Phar- 
makopoe gewiss keinen Beifall finden werde. Urn die 
allgemeine Stimmung in dieser Beziehung; zu erforschen, 
stellte das Vereins-Directorium in der zweiten Sitzung der 
General - Versammlung die Frage, ob vielleicht irgend 
Jemand die Abfassung der Preussischen Pharmakopoe in 
deutscher Sprache wiinsche. Es fand sich Niemand, der 
diesen Wunsch hatte; als aber hierauf die Frage dahin 
formulirt wurde, ob die Beibehaltung der lateinischen 
Sprache in den Pharrnakopoen fiir deutsche Staaten iiber- 
haupt angemessen gehalten werde, ertonte ein allgemeines 
und einmuthiges Ja! Grunde wurden nicht weiter ange- 
geben; dieselben festzustellen, zuvor aber diejenigen dar- 
zulegen, welche dem Gebrauch der deutschen Sprache in 
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den Pharmakopoen fiir deutsche Staaten dae Wort reden, 
durfte darum zeitgemass erscheinen. 

Schon seit langerer Zeit hat sich in Deutschland, 
namentlich im Preussischen Staate, die Ansicht Geltung 
verschafft, dass es durchaus nothig sei, statt der bei den 
Priifungen der Candidaten fur verschiedene Facher bisher 
ublich gewesenen lateinischen Sprache die deutsche ein- 
zufiihren, da eine Erforschung wissenschaftlicher Kennt- 
nisse, auf die es doch allein ankomme, durch den Ge- 
brauch einer todten Sprache wesentlich erschwert werde. 
Mit Riicksicht hierauf ist denn auch bei den juristischen 
und medicinischen Priifungen allmalig mehr und mehr 
die cleutschs Sprache eingefiihrt, bei den philologischen 
und theologischen Priifungen aber der Gebrauch der latei- 
nischen Sprache beschrankt worden. 

Auch die deutschen Univemitaten sind von dem aus- 
schliesslichen Gebrauch der lateinischen Sprache liingst 
abgegangen ; die Vorlesungen werden in deutscher Sprache 
gehalten, die Festreden sind nicht immer mehr lateinische, 
oft deutsche, und es ist vielfach davon die Rede, dass 
bei den Promotionen die Priifungen und Disputationen in 
deutscher Sprache abgehalten werden sollen, wie denn ja 
auch einige Universitaten Deutschlands schon die Abfas- 
sung der Dissertationen in deutscher Sprache gestatten. 

In den angefuhrten und vielen ahnlichen Erschei- 
nungen spricht sich eine Anerkennung des Werthes der 
Muttersprache und d i e Wahrheit aus, dass Jeder zunachst 
in der Muttersprache denkt und denken lernt und in ihr .  
also auch am leichtesten und vollstiindigsten seine Gedan- 
ken auszudrucken und seine Kenntnisse darzulegen irn 
Stande ist. Dazu kommt noch, dass gerade die deutsche 
Sprache durch ihren Wortreichthum, ihre Bildsamkeit 
und ihre Universalitat vor allen andern Sprachen sich 
auszeichnet. Die Summe ihrer Worter iibersteigt auch 
die reichste der noch lebenden Sprachen und mehrt sich 
fast taglich ; die deutsche Sprache besitzt eine unerschijpf- 
liche Kraft, mit Htilfe ihrer Biegungs- und Ableitungs- 



in deutscher oder latein. Spraclke abgefasst uierdent 269 

silben, SO wie durch Wortzusammensetzungen neue Bil- 
dungen zu erzeugen, ihr wohnt das Vermogen bei, den 
Geist aller gebildeten Sprachen zu umfassen und das Reste 
einer jeden sich zuzueignen. Darum ist sie denn auch 
zu wissenschaftlichen Erorterungen und Darstellungen 
ganz besonders geeignet und in der Scharfe, mit der sie 
durch Umschreibungen nahere Bezeichnungen, Vergleichun- 
gen und Auseinandersetzungen Begriffe bestimmt, uniiber- 
trogen. 

Wenn daher die lateinische Sprache als Sprache der 
Wissenschaft allmalig der Landessprache hat weichen 
miissen, so ist dies leicht erklarlich, ebenso scheint es 
aber auch gerechtfertigt, bei Abfassung der Pharmakopoen 
fur deutsche Staaten der Iateinischen Sprache nicht mehr 
die deutsche, der todten nicht mehr die lebende, vervoll- 
kommnete Muttersprache hintenan zu setzen. Es werden 
dafiir aber auch noch andere nicht unwichtige Griinde 
angefiihrt. 

Die Naturwissenschaft, deren Bereicherungen und Er- 
fahrungen einer jeden Pharmakopoe zu Grunde liegen, ist 
ein Kind der neuen Zeit. Fur sie fehlen in der todten 
lateinischen Sprache oft die entsprechenden Worte und 
Ausdriicke. Diese mussen erst neu gebildet werden und 
machen die Abfassung einer Pharmakopoe in einem guten 
lilassischen Latein unmoglich. Um ein solches wenigstens 
einigermaassen herzustellen, werden die von Fachmannern 
in lateinischer Sprache geschriebenen Pharmakopoen Phi- 
lologen zur Correctur iibergeben, diese aber sind wieder 
nicht Sachkundige, und da leiden denn unter Herstellung 
eines besseren Latein sehr haufig Deutlichkeit und Be- 
stimmtheit, so dass wiederholte, langwierige Berathungen 
nothwendig werden, ehe endlich das gewiinschte Ziel er- 
reicht wird. Unter Anwendung der deutschen Sprache 
scheint mithin die Abfassung der Pharmakop6en fur deut- 
sche Staaten wesentlich erleichtert. 

Es wird ferner hervorgehoben, dass durch die Wahl 
der Landessprache fur die Pharmakopoen das mystische 
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Dunkel entfernt werde, in welches die Heilkunde sich 
hiille in Widerspruch mit der Jetztzeit, die Auf klarung 
und Oeffentlichkeit uberall verlange. Man sagt, dass die 
in lateinischer Sprache verfassten Pharmakopoen Verdun- 
kelung und Geheimnisskriimerei begunstigen, die Pfuscherei 
befordern, statt sie zu verhindern, indem sie die rationelle 
Heilkunst mit deniselben mystischen Nimbus umgeben, 
mit dem die Pfuscherei sich oft so erfolgreich schmuckt. 

Endlich wird behauptet, dass dem deutschen National- 
gefuhl mehr eine in der Landes-, als in der lateinischen 
Sprache verfasste Pharmakopoe entspreche. Weshalb, so 
fragt man, sollen Vorschriften f'%r d e u t s ch e Apotheker 
in einer anderen als in der deutschen Sprache gegeben 
werden? 

Nachdem so aIle Grunde fur die Abfassung der Phar- 
makopoen Deutschlands in der Muttersprache aufgefuhrt 
sind, kommt es auf eine unbefangene Prufung an, um 
zu entscheiden, ob diese Grunde vollkommen stichhaltig 
sind find nicht durch die Vortheile iiberwogen werden, 
welche die Beibehaltung der lateinischen Sprache bei 
Abfassung der Pharmakopoen wunschenswerth erscheinen 
lassen. 

Wir werden hier zuvorderst einraumen mussen, dass 
zu wissenschaftlichen Darlegungen uberhaupt allerdings 
die lebende deutsche Sprache besser geeignet ist, als die 
todte lateinische. Vor Jahrhunderten mag dies anders 
gewesen sein, damals kam es darauf an, dieBildung und 
die Kenntnisse der Alten sich anzueignen, welche in den 
festen und unwandelbaren Ausdrucken der lateinischen 
Sprache mitgetheilt waren und nach bestimmten, nnab- 
anderlichen, grammatischen Regeln in der lateinischen 
Sprache auch am besten dargelegt werden konnten. Der 
weitere Bildungsgang in der Neuzeit hatte aber eine an- 
dere Entwickelung d w  lebenden Sprachen und nament- 
lich der deutschen zur Folge. Fur  philosophische Deduc- 
tionen und wissenachaftliche Erorterungen bildete sich 
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keine Sprache so vollkommen aus wie die deutsche, es 
fragt sich aber, ob denn eine Pharmakopoe wissenschaft- 
liche Deductionen und Erorterungen, oder nicht vielmehr 
nur feststehende Ergebnisse, die durch wissenschaftliche 
Erorterungen bereits gsfunden sind, und bestimmte Itegeln 
und Vorschriften enthalten soll. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass das Letzte verlangt wird, und es fragt sich 
daher weiter, ob in dieser Beziehung nicht iiberhaupt eine 
todte Sprache einer lebenden, die lateinische also der 
deutschen vorzuziehen sei. Was man fiir den Werth der 
deutschen Sprache zur Forderung wissenschaftlicher Be- 
strebungen angefiihrt hat, das spricht gerade gegen den 
Gebrauch derselben bei Abfassung einer Pharmakopoe. 
Die Wissenschaft ist beweglich, sie schafft sich fiir ihre 
Zwecke gem und leicht, namentlich in der bildsamen und 
universellen deutschen Sprache die passend erscheinenden 
Ausdriicke, diese Ausdriicke selbst aber andern nicht sel- 
ten ihre Bedeutung; die lebendige Sprache wechselt da, 
wie das Leben selbst, die Ausdriicke und Formen, und 
erst Umschreibungen und Erklarungen fiihren zur Klar- 
heit und Bestimmtheit. Anders die todte lateinische 
Sprache. Alles ist da bestimmt, Alles yon unabander- 
licher Bedeutung, Worter, Styl, Satzbildung, Alles machen 
die lateinische Sprache zu der Sprache eines Gesetzbuches. 
Und die Pharmakopoe ist ein Gesetzbuch, das, so lange 
es Geltung und Werth haben soll, nicht die Ausdriicke 
und Formen wechseln, sondern behalten soll; jede schwan- 
kende Ausdrucksweise wird da ein Fehler, jedes mehr- 
deutige Wort kann da einen Irrthum veranlassen, feste 
und bestimmte Bezeichnungen sind da nothwendige Er- 
fordernisse, sie aber werden unstreitig besser V O ~  einer 
todten Sprache, wie es die auf ihrer Ausbildungsstufe 
stehengebliebene lateinische ist, als von einer lebenden 
gewahrt. 

Bezeichnungen solcher Art wahlt sich jede Wissen- 
schaft, jede Kunst, ja jedes Handwerk, und die gewahlten 
feststehenden Bezeichnnngen nennt man bekanntlich Kunst- 
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ausdriicke (termini techizici). Insbesondere reich an Kunst- 
ausdriicken sind die Naturwissenschaften, die alle eigen- 
thiimliche Terminologien und Nomenclaturen haben. Die 
Bezeichnungen sind da entweder lateinische, oder dem 
Qriechischen entnommene latinisirte, oder einer beiden 
Sprachen entlehnte und dann germanisirte. Lateinisch 
oder latinisirt sind sie rorzugsweise geblieben in der 
Botanik, Medicin und Pharmncie. Die systematischen 
Namen der Gewachse sind lateinische, die Diagnosen der- 
selben werden von den Mannern der Wissenschaft latei- 
nisch gegeben, die verschiedenen Krankheitsformen wer- 
den durch lateinische Ausdrucke bezeichnet und alle 
Arzneimittel haben lateinische Benennungen. Wenn nun 
in der Botanik die Diagnosen durch feststehende, mit be- 
stimmten Begriffen verbundene Kennzeichnungsworte mit 
einer grossen Scharfe aufgestellt werden, dieselben Kenn- 
zeibhnungsworte eben als Kunstworter auch zur Bezeich- 
nung der einzelnen Theile der Vegetabilien, die Arznei- 
stoffe sind, gebraucht und dadurch auch zu pharmaceuti- 
schen Kunstausdriicken werden, wenn ferner die ver- 
schiedenen pharmaceutischen Operationen in bestimmten 
lateinischen Kunstwortern ausgedriickt werden, wenn 
endlich die Nomenclatur, wie in der Botanik und Zoologie, 
so auch in der Pharmacie bisher eine lateinische gewesen 
ist und bleiben wird: so fragt es sich, ob alle diese latei- 
nischen Kunstworter abgeschafft und an die Stelle dersel- 
ben neue deutsche gesetzt werden sollen. Das konnen 
Diejenigen, die die Pharmakopoen fur deutsche Staaten 
in deutscher Sprache geschrieben sehen mochten, nur 
wollen und damit sprechen sie aus, dass eine ganz neue 
pharmaceutische Terminologie geschaffen werden soll. 
Welche Schwierigkeiten sind da zu besiegen ? Welche 
Irrthumer und Verwirrungen niussen da nothwendig ent- 
stehen? Wie will man, um nur einige Beispiele anzu- 
fuhren, Eztracta, Timturae, Decocta, Infusa bezeichnen? 
Wie Succus und Syrupus unterscheiden? Wie die ver- 
schiedenen drten des Durchseihens colare, filtrare kurz 
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feststellen? Wie destillare, sublimare ubersetzen? Wie 
die verschiedenen officinellen Gewachse, die iibereinstim- 
mende deutsche Namen haben, bestimrnt und sicher be- 
nennen? Wir erinnern uns, gehbrt oder gelesen zu haben, 
dass man Extracturn mit Dickauszug, Tinctura mit den 
Worten Geistiger Diinnauszug ubersetzt hat ; da wurden 
dann z. B. Extractum Valerianae ,,Kleinkatzenbaldrian- 
wurzeldickauszugLi, Tinctura Arnicae ,,Geistiger Wohlver- 
leiblumendiinnauszug" heissen. Es bleibt, wenn man eine 
Pharmakopoe in deutscher Sprache schreiben will, nichts 
weiter iibrig, als die lateinischen Namen und Kunstaus- 
driicke zu germanisiren und so zu verfahren, wie es bis 
jetzt bei der Uebersetzung der lateinisch geschriebenen 
Pharmakopoen ins Deutsche geschehen ist. Man betrachte 
aber solche Uebersetzungen naher; die Namen der Am- 
neimittel sind lateinisch geblieben, die Uebersetzungen 
daneben konnen zum Theil nur Uebersetzungsversuche 
genannt werden, z. B. Ferrum hydricum = gewassertes 
Eisen, bei den vegetabilischen Arzneistoffen sind die 
systematischen Namen der Gewachse, von denen sie stam- 
men, in lateinischer Sprache gegeben, die deutschen 
Uebersetzungen fehlen ganz, bei den zusammengesetzten 
Arzneimitteln ist die Bereitungsweise zwar in deutscher 
Sprache abgefasst, aber die Kunstausdriicke der lateini- 
schen Sprache entnommen und nur mit deutschen End- 
und Biegungssilben versehen. SO bildet das Ganze ein 
buntes Sprachgemisch, das nur dem verstandlich ist, der 
die lateinische pharmaceutische Terminologie inne hat 
und den lateinischen Urtext zur Hiilfe nimmt. Fur die 
Pharmacie ist , die lateinische Sprache einmal die unersetz- 
bare und nur rnit Zwang zu verdrangende Kunstsprache 
geworden, einer unveriinderlichen Zeichensprache ver- 
gleichbar hat sie die Kunstausdriicke fiir Medicin und 
Pharmacie geliefert und liefert sie noch, seit Jahrhunder- 
ten sind die Dispensatorien und Pharmakopoen, fur die 
man nicht einmal einen acht deutschen Namen hat, in 
lateinischer Sprache verfasst und haben in feststehenden 
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lateinischen Ausdriicken die Beschaffenheit und Darstel- 
lungsweise der Arzneimittel gelehrt, so sehr sich auch 
die wissenschaftlichen Ansichten anderten, und waren 
etwa im Laufe der Zeit neue Ausdrucke nothwendig, so 
wurden sie lateinisch gebildet und erhielten als Kunst- 
ausdrucke in lateinischer Sprache n u  r das terminologi- 
sche Burgerrecht. In  der Muttersprache konnte und 
musste iiber die wissenschaftlichen Portschritte verhandelt 
werden, in der todten Zeichensprache aber fanden und 
finden immer noch die Resultate, indem sie fur gesetz- 
liche Feststellungen benutzt werden, ihren entsprechenden 
Ausdruck. Die lateinisehe Bezeichnungsweise in Pharma- 
kopoen und Recepten hat noch niemals eine Missdeutung 
herbeigefuhrt, die deutschen Namen der Arzneimittel 
haben zu unzahligen Verwechselungen schon Veranlas- 
sung gegeben. Yo11 nun das, was nicht nur als genii- 
gend, sondern als zweckentsprechend sich bisher erwiesen, 
abgethan werden? Sol1 eine alte bewahrte Terrninologie 
abgeschafft, sol1 fur Sicherheit Unsicherheit, fur Zweck- 
inassiges Unzweckmassiges, fur bewahrtes Alte unbewahr- 
tes, j a  erst festzustellendes Neue eingetauscht werden? 
Mangelhaftigkeit macht Abanderung nothig, aber die 
Abanderung muss dann auch eine Verbesserung sein, wo 
aber keine Mangelhaftigkeit ist, da liegt auch kein Grund 
zur Abanderung vor, und wenn diese dennoch eintritt, 
so wird Mangelhaftigkeit erzeugt. Es kann in der Be- 
weglichkeit und hoheren Ausbildung der deutschen 
Sprache, wie wir gesehen haben, kein triftiger Grund 
gefunden werden, sie bei Abfassung der Pharmakopoen 
statt der lateinischen zu wahlen, geschieht dies dennoch, 
so ist Mangelhaftigkeit die unausbleibliche Folge. 

Was nun weiter die nothwendig gewordene Bildung 
neuer lateinischer Worter behufs Abfassung der Pharma- 
kopoen in lateinischer Sprache betrifft, so kann auch sie 
gewiss kein triftiger Grund sein, der gegen den Gebrauch 
der lateinischen Sprache zu dem in Rede stehenden 
Zwecke spricht. Wenn neue lateinische Worter, urn als 
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pharmaceutische Kunstworter zu dienen, gebildet werden, 
so wird ihre Bedeutung, die nichts anders als eine be- 
stimmte Bezeichnung ist, niemals geandert, wogegen neu 
gebildete deutsche Kunstausdriicke ihre Bedeutung sehr 
leicht wechseln ‘konnen. Alle Vorziige, die eben auf der 
Stabilitat einer todten Sprache beruhen, finden auch hier 
ihre volle Geltung, und wenn man sagt, dass neu gebil- 
dete lateinische Worter nicht klassisch sind, so ist dies 
ja  kein Grund, eine Einrichtung abzuschaffen, die Rich 
seit Jahrhunderten bewahrt hat. Das aber mag man 
immer festhalten, bei Bildung neuer lateinischer Kunst- 
ausdriicke Philologen zu Rathe zu ziehen und mit ihnen 
gemeinschaftlich auch bei Abfassung der Pharmakopoen 
klassische Construction m d  Satzbildung ht *zustellen. 
1st dies auch niiihevoll und beschwerlich, auf Muhen und 
Beschwerden kann es nicht ankommen, sondern nur auf 
gute Resultate. Und sind die fiir deutsche Staaten in 
lateinischer Sprache geschriebenen Pharmakopoen nicht 
Muster von Kiirze und Genauigkeit ? Jeder Unbefangene 
erkennt, dass fiir sie eben so wie fiir Inschriften nicht 
der deutsche, wohl aber der lateinische Sty1 passt. 

Auch die Behauptung, dass durch eine lateinisch 
geschriebene Pharmakopoe Geheimnisskramerei und Ver- 
dunkelung befordert werden, zeigt sich bei naherer Be- 
trachtung nur scheinbar wahr. Es wird allerdings durch 
eine in der Landessprache geschriebene Pharmakopoe 
unverkennbar dargethan, dass man jedes mystische Dun- 
kel aus der Heilkunde entfernen will, aber ist dies wohl 
nothig, wo es an Uebersetzungen und Commentaren der 
lateinisch geschriebenen Pharmakopoen nicht fehlt ? Und 
ist denn die lateinische Sprache so unzuganglich? An 
Oeffentlichkeit und Aufkliirung fehlt es in dieser Bezie- 
hung nicht und dass auch eine lateinisch geschriebene 
Pharmakopoe nur scheinbar die Heilkunde mit einem 
mystischen Nimbus umgiebt, muss allen denen einleuch- 
ten, die da wissen, dass deutsche Uebersetzungen und 
Commentare der lateinischen Pharmakopoen existiren. 
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Nicht ohne Bedeutung ist aber, dass gesetzlich in 
deutscher Sprache verfasste Pharmakopoen irn Laufe der 
Zeit auch die Aerzte nothigen werden, ihre Recepte in 
deutscher Sprache zu verschreiben. Davon aber sind 
Pfuschereien, die Leben und Gesundheit gefahrden, eine 
unausbleibliche Folge. In Frankreich, wo die Recepte 
in der Landessprache geschrieben werden, hat man die- 
sen Nachtheil lsngst erkannt und die Aerzte haben 
darum Magistralformeln entwerfen miissen, die sie mit 
bestimmten, den Laien unbekannten Namen belegen. 
So ist denn dort an die Stelle der lateinisched Sprache 
eine Zeichensprache getreten, die leider allmalig dem 
Betruge Thor und Thur geofket hat, jegliche Controle 
unmoglich macht und durch den erniedrigenden und 
einer gesunden Medicinalpolizei Hohn sprechenden Ver- 
kehr mit Arcanis, wo moglich in Tabletten- und Plate- 
chenform, Medicin und Pharmacie entwurdigt. Wer zu 
einer solchen Entwurdigung und zur GefAhrdung von 
Leben und Gesundheit die Hand bieten will, der bahne 
die franzosischen pharmaceutischen Zustindt: durch Ver- 
tauschung der lateinischen Sprache mit der deutschen 
bei Abfassung der Pharmakopoen an. Kein deutscher 
Pharmaceut wird dazu geneigt sein. 

Sollen, diirfen wir jetzt noch die Meinung wider- 
legen, dass eine in lateinischer Sprache geschriebene 
Pharniakopoe das Nationalgefuhl der Deutschen beleidige? 
Jeder Unbefangene, aber auch jeder Einsichtige wird in 
der Bestrebung, in Deutschland deutsch geschriebene 
Pharmakopoen einzufiihren, nur eine Gallomanie erken- 
nen, die doch in der That nicht von deutschem National- 
gefihl Zeugniss ablegt. Dem deutschen Nationalgefuhl 
entspricht am meisten Universalitat im besseren Sinne 
des Wortes. Alles Gute aufnehmen und verbreiten ist 
eine deutsche Eigenthumlichkeit. Sie aber macht sich 
namentlich auf dem Gebiete der Wissenschaft geltend 
und auch die lateinisch geschriebenen Pharmakopoen 
geben davon den Beweis. In lateinischer Sprache ver- 
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fasstt: Pharmakopiien werden von Sachkundigcn in allcn 
Landern verstanden, nicht aber deutsch geschriebcne. 
Was deutscher Fleiss und deutsche Griindlichkeit in den 
pharmaceutischen Wissenschaften erforscht und aufgcnom- 
men, durch die lateiniseh geschriebenen Pharmakopocn 
ist es Eigenthum aller civilisirten Nationen gewordcn. 

Die lateinisch gcschriebenen Pharmakopiieri iiben 
aher auch auf die Ref6rdcrung der ~Wisscnschaftlichlceit 
unter den deutschen Phmmaceutcn eincn sehr bedcuten- 
den Einfluss aus; sic fiihren zu der 13ildung der Phar- 
mitecuten durch das klassischc Rlterthum. 

Dadurch, dass die Pharmakopiien in lateinischer 
Sprache geschricben sind, wird cs Bcdingung, dass jeder 
angehendc Pharmaccut in dieser Sprache wenigstens bis 
zu eincm gewissen Punctc unterrichtet sein muss. Mit 
der Abfassung cter l’harmakopoen in der Muttersprache 
wurde diese Bedingung wcgfallen und das Erlernen der 
latoinischen Sprache konnte als Bildungsmittel fur die 
I’harmaceuten leicht verloren gehen. Wievicl aber da- 
durch eingehiisst mird, mogen die nachstehenden Be- 
trachtungen eiweiscn. 

Jede frcmdc Sprache ist gceignet, die geistige Ent- 
wickelung bedeutend zu fiirdern. Durch das Erlernen 
dersclbcn wird man geniithigt und gcwohnt, dcnselben 
(fedankcn rnit a.nderen Sprachelcmenten oft in einer gane 
:mdcren Anschauungswcise in Worte zu klciden, als in 
der gewohnten Art cler Muttersprache. Wahcend man 
die Gcstaltimg urtd A4usdru&wcisc seiner Oedankcn und 
Empfindungen in dcr Ynttcrsprache sich ohne Bcwnsst- 
sein iiber die dabei I)cfolgtcn 8pr:tchgcst:tze angocignct 
hat und dieselben im Sprechen stets ebenso ohnc Be- 
wusstsein hefolgt, koinmt es bei Erlernung cincr frcmdcn 
Yprache gerade zunachst darauf an, sich die verschie- 
denen E’ormcn dcr einzclnen Wijrter fiir sich, so wie 
ihrer Verbindung xu Gcdanken in ihrcr sprachlichen, 
d. h. zugleich in ihrcr logischcn Bedeutung allmalig klar 
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zu machen. Nach dieser ihrer logischen Bedeutung wer- 
den dann auch in der fremden Sprache die Worter mit 
einander zu Gedanken verkniipft. Es entsteht also 
die Nothigung, zunachst die allgemeinen Sprachgesetze, 
welche stets ein Reflex der Denkgesetze sind, sich zum 
Bewusstsein zu bringen und dann innerhalb dieser allge- 
meinen die besonderen Gesetze beider Sprachen in ihrer 
Verschiedenheit zu erkennen und stets richtig anzu- 
wenden. 

Diesen Erfolg erstrebt die streng grammatische Me- 
thode, nach welcher in den Gymnasien namentlich die 
alten Sprachen gelehrt werden. Wer, wie dies mit den 
neuen Sprachen gewohnlich geschieht, mehr auf mecha- 
nische, dem Erlernen der Muttersprache analoge Weise 
eine fremde Sprache sich aneignet, wird nicht durch den 
Unterricht zur klaren Erkenntniss der (allgemeinen und 
besonderen) Sprachgesetze gefiihrt und nur dann durch 
den selbststandigen Gebrauch der fremden Sprache viel- 
leicht ebendahin gelangen konnen, wenn er Neigung und 
Fahigkeiten besitzt, in die Erkenntniss dieses inneren 
Lebens der Sprache einzudringen, wozu das Erlernen 
der alten Sprachen und namentlich der lateinischen schon 
durch die Art des Unterrichts fuhrt. 

Durch solches Eingehen in eine ganz fremde An- 
schauungsweise in Betreff des Gedanlcenausdrucks wird 
iiberhaupt die Uebung, dieselben Gedanken sprachlich 
verschieden zu gestalten, erh6ht und dadurch die Fahig- 
keit, denselben gleichsam von verschiedenen Seiten und 
in verschiedener Beleuchtung sich vorzustellen, gesteigert 
und so eine grossere Beweglichkeit und Leichtigkeit des 
Denkens erzielt. Die Schonheit eines Kunstwerks, eines 
Baues, eines Gemaldes, einer Statue, wird erst dann voll- 
standig erkannt, wenn es von verschiedenen Seiten, unter 
verschiedener Beleuchtung, ja  in verschiedener Stimmung 
betrachtet wird. Aehnlich fiihren die verschiedenen 
Sprachen zu verschiedenen Betrachtungsweisen, wie dies 
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langst erkannt ist, denn ein alter Gelehrter schon hat 
gesagt : 

,,Sb viel Sprachen, so viel Seelen!" 
und Carl's V. Ausspruch: 

,,So viel Sprachen der Mensch versteht, so vielmal 
ist er Mensch, (L 

ist bekannt. 
Die lateinische Sprache zeichnet sich in dieser Hin- 

sicht besonders aus. Die Wortformen sind mehr unter- 
schieden als in den neuen Sprachen, durch ihre grossere 
Zahl lassen sich Unterschiede genauer bezeichnen. In 
der Wortbildung schwanken die Endungen nicht swischen 
verschiedenen Bedeutungen. Die Regeln, nach welchen 
die Construction bestimmt, der ganze Satz gebaut ist, 
greifen consequent durch ; die geistige Abhtingigkeit der 
Formen ist weit strenger geregelt. So sprechen sich in 
ihrem Bau Klarheit, Bestimmtheit und strenge Gesetz- 
lichkeit aus, die das Denken erleichtern und die Bild- 
samkeit fordern. 

Nicht minder Rrderlich fur die geistige Entwicke- 
lung aber ist auch der Inhalt der lateinischen Sprache. 
Die romischen Schriftsteller erheben durch die Niichtern- 
heit und Klarheit der Gedanken, indem ja alle socialen 
Verhaltnisse so wie die gesammte Weltanschauung des 
Alterthums weit einfacher waren, als in der spateren 
Zeit. Wahrheit, Gottesfurcht, Vaterlandsliebe, verbunden 
mit Tapferkeit und heldenmiithiger Aufopferung, Treue, 
Einfachheit und Anspruchslosigkeit, sind die Tugenden, 
die selbst in den traurigen Zeiten des Verfalls acht 
romischer Sitte stets &re Lobredner und Bewunderer 
finden und immer mit besonderer Theilnahme yon den 
Erzahlern der Nachwelt iiberliefert werden. Und solche 
Schriftsteller werden selbst auf der elementaren Stufe 
des lateinischen Unterrichts in der Schule gelesen. Wir 
erinnern an den Cornelius Nepos. 

Dadurch aber, dass die in der lateinischen Lectiire 
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gewonnenen biographischen Bilder einzelner hervorragen- 
der historischer Personlichkeiten lebendig vor die Seele 
gefiihrt werden, wird nicht nur der Geschichtsunterricht 
in dem betreffenden Theile wesentlich unterstiitzt und 
belebt, sondern auch die Empf5nglichkeit fur alles hohere 
Wissen und die Bildsamkeit im Allgemeinen vermehrt. 

Diese Andeutungen mogen geniigen, urn den Werth 
zu bezeichnen, den das Erlernen der lateinischen Sprache 
uberhaupt fur diejenigen hat, die einer hoheren Bildung 
anstreben. Durch die Kenntniss der lateinischen Sprache 
sind die Pforten geoffnet, die in das ldassische Alterthum 
einfiihren und dass durch dieses insbesondere der wissen- 
schaftliche Sinn gefordert wird, unterliegt keinem Zweifel. 
Alle Pharmaceuten alterer und neuerer Zeit sehen als 
die Grundlage ihres Wissens den Unterricht an, den sie, 
da ihnen die Kenntniss der lateinischen Sprache wegen 
der lateinisch geschriebenen Pharmakopijen nothwendig 
war, auf Schulen erhalten haben, in welchen die latei- 
nische Sprache vom Unterricht nicht ausgeschlossen war. 
In den Schulen aber, in denen das Lateinische gelehrt 
wird, wird anerkannt, dass das Studium der alten Spra- 
chen eine Gymnastik des Geistes gewahrt wie kein 
anderer Lehrgegenstand. Wer die lateinische Sprache 
d s  Sprache dcr Pharmakopoen abgeschafft wissen will, 
der gehort zu denen, die die Pharmacie und die Heil- 
kunde uberhaupt erniedrigen, die hohere Bildung der 
Pharmaceuten verhindern und den Stand der Apotheker 
unterdriicken wollen. Wenn aber dieser Abschaffung 
von Apothekern das Wort geredet wird, so beweisen 
diese sich dadurch eines wissenschaftlichen Namens 
unwiirdig ! 

B. 6. 


